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Edit rial
Die letzte Nummer der Morija-Zeitung für das Jahr 2019 ist den Kindern gewidmet. Doch wir warten nicht bisWeihnach-
ten, bevor wir Ihnen über die Kinder berichten, denn sie stehen imMittelpunkt unserer Programme.

Ab 2030 wirdAfrika südlich der Sahara dieWeltregionmit denmeisten Kindern unter 18 Jahren sein.Wennwir unsere Kräfte mit
denjenigen der Staaten in Schwierigkeiten in einigen dieser Länder bündeln, um den Behörden zu helfen, für diese Kinder einen
Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung zu schaffen,können wir dazu beitragen,den Teufelskreis derArmut zu durchbre-
chen und eine Aufwärtsspirale der Entwicklung anzustossen. Stecken wir uns jedoch die falschen Ziele oder, noch schlimmer,
überlassenwir die Kinder ganz einfach ihrem Schicksal, so werden sie zur Zielscheibe für diejenigen,welche sie indoktrinieren und
in den Extremismus treiben.Dies kann gelingen,wenn die Kinder keine Zukunft sehen.

Die Kindheit bildet das Fundament, auf dem wir unser ganzes Leben aufbauen, und alle Mängel in dieser Zeit haben nega-
tive Folgen: Unterernährung führt zu Missbildungen des Körpers und zu einerVerlangsamung desWachstums.Ebenso schädlich
sind fehlender Zugang zu Bildung,mangelnde Zuneigung undAnerkennung.DerMensch besitzt eine hohe Resilienzfähigkeit – in-
nere Ressourcen,um Schwierigkeiten zu überwinden und sie in Chancen umzuwandeln –,aber nur dann,wenn erHilfe erhält.Dann
nämlich wird die Resilienz zu einem Gewebe, in dem die Fäden der Entwicklung sich mit den Fäden der Zuneigung und der ge-
sellschaftlichen Integration verweben,wie der Psychiater Boris Cyrulnik bildhaft beschreibt.

Genau wie auch andere Organisationen setzt sich Morija seit 40 Jahren für die Kinder ein, unterstützt durch das Engagement und
die Treue seiner Spenderinnen und Spender. Im Jahr 2020 möchten wir unsere Bemühungen zugunsten der Kinder noch verstär-
ken: imBereich der Gesundheit, indemwir weiterhin einen Zugang zu gesundheitlicherVersorgung – für die ärmsten Familien kos-
tenlos – ermöglichen; im Bereich Ernährung durch die Behandlung unterernährter Säuglinge und die Aufklärung der Mütter über
eine ausgewogene Ernährung; im Bereich der ländlichen Entwicklung durch die Ausrüstung und Schulung der Bauernfamilien,
damit sie ihre Produktionsschwierigkeiten überwinden undmit ihrerArbeit ein angemessenes Einkommen erwirtschaften können;
imBereichWasser und Sanitärversorgung durch dieAusstattung vonDörfernmit Bohrbrunnen,Händewaschanlagen und Latrinen,
weil dadurchKinderkrankheitenweniger häufig auftreten; imBereich der Bildung durch die Schaffung neuer Schulkantinen,die den
ärmsten Kindern kostenlos eine tägliche Mahlzeit verteilen. All diese Initiativen ergänzen wir um eine Hilfe für unterfinanzierte
Schulen, damit sie einen besseren Zugang zu Trinkwasser, zu Schullatrinen und dank Solarstrom zu Elektrizität erhalten.

Keine dieser Massnahmen wäre möglich ohne denWillen und das Engagement von Spenderinnen und Spendern, die entschlos-
sen sind, angesichts dieser extremen Armut etwas zu verändern. Für uns ist dies ein täglichesWunder, und gleichzeitig eine Auf-
gabe, für deren Erfüllung wir unsere Kräfte und unsere Überzeugungen einsetzen, um diesen Kindern eine Chance zu geben.

Herzlichen Dank an Sie alle für Ihr Vertrauen und Ihre Treue! Im Namen des ganzen Teams, im Norden wie im Süden, grüsse ich
Sie und wünsche Ihnen ein frohes und glückliches neues Jahr.

Jérôme Prekel,Direktor

Weihnachten wurde erst im 3. Jh. zu einem christlichen Fest,
ohne dass es dafür jedoch eine biblische Grundlage gab. In
der Antike war der 25. Dezember ein entscheidender Zeit-
punkt des Jahres: dieWintersonnenwende.Die Römer feier-
ten diese während ihrer Saturnalien, zur gleichen Zeit wie
die Geburt des Gottes Mithras.
Mit der Ausbreitung des Christentums im Römischen Reich
begannman nach und nach,die Geburt Christi als zentrales
Ereignis des Jahres – gemeinsam mit Ostern (Tod und Au-
ferstehung Jesu) – zu feiern.
Heute ist Weihnachten zu einem immer stärker konsumge-
prägten Fest geworden, behält jedoch für Gläubige eine spi-
rituelle Bedeutung. So dreht sich an Weihnachten alles um
die Familie, sie rückt wieder in denMittelpunkt unseres Le-
bens, zumindest für all diejenigen, die das Glück haben, auf
eine Familie zählen zu dürfen.

Als Jesus auf dieWelt kam, gab es keinen Platz für ihn: Die Evangelien
berichten, dass seine Mutter das Kind in einem schmutzigen Stall in-
mitten von Tieren gebar.Kurze Zeit nach Jesu Geburt setzten die poli-
tischen Machthaber alles daran, ihn aus der Öffentlichkeit zu
verbannen, indem sie zahlreiche Kinder in seinem Alter umbringen
liessen, in der Hoffnung, er befinde sich unter ihnen. Und schliesslich
kreuzigten ihn genau die Menschen, die zu retten er in die Welt ge-
kommen war.
Bei genauerem Hinsehen gibt es in unserer heutigen Gesellschaft der
Postmoderne,die entchristianisiert wurde und in der Jesus nicht will-
kommen ist,nichtmehr Platz für ihn als damals.Auch heute ist die Bot-
schaft des Friedens, mit Gott und mit den Menschen, aus allen
Richtungen unter Beschuss, und dies, obwohl es sich hierbei um das
Wertvollste handelt, was man besitzen kann: einen Frieden, den wir
alle benötigen.
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Die Kindheit
bildet das
Fundament,
auf dem wir
unser ganzes
Leben
aufbauen

“

“

Lya Luft
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Mission
Morija ist eineOrganisation
für humanitäreHilfe und
Entwicklungszusammen-

arbeit,die stark benachteiligte
Bevölkerungsgruppen,

insbesondere im
subsaharischenAfrika

unterstützt.

Unsere humanitären
Werte sind durchunsere
christliche Ethik geprägt:
Solidarität,Autonomie,

Nähe,Integrität,
Würde,Mitgefühl.

Ihre Spende
in guten Händen

Morija verfügt seit 2005 über das ZEWO-Gütesiegel, das vertrauenswürdigen Hilfswerken verliehen wird.
Wir verpflichten uns, die Adressen unserer Spenderinnen und Spender,Abonnentinnen undAbonnenten und Mitglieder nicht an
Dritte weiterzugeben.Morija verwendet durchschnittlich 14 % der erhaltenen Spenden für die Funktionskosten der Organisation
– so finanzieren wir die professionelle Betreuung unserer Projekte und sichern die Nachhaltigkeit unserer Programme.



CHOCOLATS SOLIDAIRES 3

Vom20.November bis zum20.Dezember 2019 fand zumdrit-
ten Mal die Aktion„Chocolats Solidaires“ statt.
Die Orientierungsschule Derborence imWallis engagierte sich in
dieser Solidaritätsaktion für das Medizinisch-Chirurgische Zen-
trum von Kaya in Burkina Faso. Das Prinzip ist immer dasselbe:
Gegen eine Spende zur Unterstützung der Ärmsten erhält man
eine Schachtel mit Pralinés.

Der stellvertretende Schulleiter berichtet
über das Engagement einer ganzen Schule
zugunsten des unterstützten Projekts:
„Die Orientierungsschule Derborence be-
teiligt sich jedes Jahr an einer Weihnacht-
saktion. 2019 haben wir uns für Morija
entschieden: 640 Schülerinnen und Schüler
und 60 Lehrpersonenmobilisierten sich ge-
schlossen im Rahmen der Aktion ‚Pralinés
der Solidarität‘ während der Adventszeit.
Für unsere Schule war es selbstverständlich,
das MCZ von Kaya in Burkina Faso zu un-
terstützen, verfügt doch unser Kanton über
hochwertige medizinische Einrichtungen

und die Westschweizer Rehaklinik der SUVA in Sitten über mo-
dernste Ausstattung. Ausserdem können Kinder mit unterschiedli-
chen Behinderungen im Wallis die normale Schule besuchen oder
von einem gesonderten Schulangebot profitieren. In Burkina Faso
hingegen gehen dreiViertel der Kinder nicht zur Schule.Deshalb be-
schlossen wir, uns alle gemeinsam derAufgabe zu stellen, diesen Ju-
gendlichen wieder ein selbstständiges Leben zu ermöglichen, ihre
Lebensbedingungen zu verbessern und ihreWiedereingliederung zu
fördern.“

Und eines ist sicher:AnMotivation hat es nicht gefehlt! Die Nach-
frage nach den Praliné-Schachteln war schon bald so gross, dass
wir unseren Sponsor kontaktierenmussten,umdenVorrat wieder
aufzustocken.

Die Einnahmen aus der Aktion sind noch nicht definitiv ausge-
zählt, aber wir wissen bereits,dass dieAktion ein voller Erfolg ge-
wesen ist. Die Schülerinnen und Schüler haben sich mit grosser
Motivation in die Arbeit gestürzt und viel Erfindergeist an den
Tag gelegt, um die gestellte Aufgabe erfolgreich zu meistern. Mit
dem gesammelten Geld können alle gesteckten Ziele umgesetzt
werden:

- der Kauf von Nahrungsmitteln und Medikamenten für ein
ganzes Jahr;
- die Sanierung des Daches des Zentrums und die
Instandsetzung des Stromnetzes;
- die Mitfinanzierung des Baus eines neuen
Mehrzweckgebäudes.

Durch diesen Einsatz wird
sich das Leben Hunderter
vonMenschen positiv verän-
dern. Ein grosses Lob an alle
Schülerinnen und Schüler,an
die Lehrpersonen, die Ver-
waltung und die Leitung der
Orientierungsschule Derbo-
rence für ihr aussergewöhn-
liches Engagement.Wir wünschen ihnen erholsame Ferien; sie
haben es verdient!

SOLIDARITÄTSAKTION DER
ORIENTIERUNGSSCHULE DERBORENCE
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KEINE SCHULE FÜR DIE KINDER DER VERTRIEBENEN
GESAMMELT VON FRANÇOIS KPAMI, DIREKTOR DES MEDIZINISCH-CHIRURGISCHEN ZENTRUMS VON KAYA

Im flüchtlingslager von Pensa

inzwischen hier eingefunden.
Dank der Unterstützung der Spenderinnen und Spender und
Geldern des Bundes konnteMorija für dieVertriebenen inKaya
Nahrungsmittelhilfe bereitstellen.Marc Patinema ist einer der
Geflüchteten. Er berichtet über die Umstände, die ihn nach
Kaya geführt haben. Seine Erzählung ist lehrreich und zeigt,
wie verletzlich dieVertriebenen sind:

Im Jahr 2019 verschärfte sich die Sicherheitslage in Bur-
kina Faso zusehends. Mehr als 500 000 Menschen waren
gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen und in einer sichere-
ren Region des Landes Zuflucht zu suchen.
In der Stadt Kaya in der Region Centre Nord, rund 100 km von
der Hauptstadt Ouagadougou entfernt, ist die Zahl derVertrie-
benen besonders hoch; mehr als 50 000 Personen haben sich

„Vor nur wenigen Wochen wohnte ich noch in Sagho, einem
Dorf rund 85 km von Kaya entfernt. Um meine Frau und
meine sechs Kinder ernähren zu können,war ich als Landwirt
tätig und leitete eine christliche Gemeindemit ca. 70Mit-
gliedern. Das Leben in unseremDorf war friedlich undmeine
Arbeit ermöglichte mir, ein gutes Leben zu führen undmeine
Kinder in die Schule zu schicken.
Am Abend des 20. Juni 2019 änderte sich dies schlagartig:
Mein Dorf wurde überfallen. Es war ein ganz normaler
Markttag,und ein Grossteil der Dorfbewohnerinnen und -be-
wohner befand sich auf dem Markt, als plötzlich bewaffnete
Männer auftauchten und anfingen, ziellos in die Menge zu
schiessen. Die Folgen waren katastrophal: Rund zwanzig
Menschen starben. Die Dorfbewohnerinnen und -bewohner
bekamen panische Angst vor einem neuen Überfall und flo-
hen angesichts der drohenden Rückkehr der Terroristen.
Auch meine Frau und ich beschlossen, zu fliehen. Umgehend
machten wir uns zu Fuss in die 40 km entfernte Stadt Barsa-
logho auf.Alles musste schnell gehen und wir konnten nichts
mitnehmen.Von Barsalogho reisten wir weiter bis nach Kaya,

wo wir gegenwärtig in einem Hinterhof untergebracht sind,
den uns eine Familie aus der Stadt kostenlos zur Verfügung
stellt.
Hier habe ich ein neues Leben begonnen, doch es ist sehr
schwierig.Ohne finanzielleMittel und ohneArbeit bin ich volls-
tändig auf Spenden angewiesen.Wennwir wieder einmal eine
Nahrungsmittelration aufgebraucht haben und auf die nächste
warten, hungern wir häufig und wir gehen immer wieder mit
leerem Magen zu Bett. Als wir noch in unserem Dorf lebten,
besuchten fünf meiner Kinder die Schule. Doch hier ist das
nicht mehr möglich, weil ich mir die Schulgebühren in Höhe
von 60 000 CFA (CHF 100.-/92€ pro Kind) nicht leisten kann.
Derzeit bleiben die Kinder deswegen alle zu Hause.

Mein grösster Wunsch ist, nach Hause zurückkehren zu
können, aber ich weiss, dass das gegenwärtig nicht mö-
glich ist.Wir müssen uns anpassen und schauen,wie wir uns
selbst durchschlagen können,obwohl ich eigentlich nichts kann
ausser Ackerbau und Viehzucht. Die Hilfe von aussen ist ent-
scheidend, ohne sie können wir nicht überleben.“

“
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ERNÄHRUNG 5

Das Ernährungszentrum (CREN) in Ouagadougou spielt
im Gesundheitsbereich eine bedeutende Rolle: Jedes Jahr
werden hier mehr als 1 000 Kinder behandelt. Die aktuell
schwierige humanitäre Lage hat den Andrang noch ver-
grössert, und es werden mehr Kinder aufgenommen,
deren Eltern völlig mittellos sind.

Dank kompetentem Fachpersonal, einer hochwertigen Infra-
struktur und der Verfügbarkeit therapeutischer Nahrung ist
das CREN von Ouagadougou eine der wenigen Einrichtungen,
die die kompliziertesten Fälle von Unterernährung behandeln
können.Dazu gehörte auch Adèle.
Adèle wurde Ende August notfallmässig eingeliefert. Sie war
stark untergewichtig und ihr Körper wies grossflächige Ödeme
auf – Symptome einer schweren akuten Unterernährung in
fortgeschrittenem Stadium.Ihre ElternDaniel undArmel woh-
nen inYagma, einer armen Gemeinde am Stadtrand von Oua-
gadougou, wo sie ein kleines Geschäft führen. Armel war
bereits vor Adèles erstem Geburtstag wieder schwanger und
musste von einem Tag zum andern mit dem Stillen aufhören.
Sie wusste jedoch nicht,wie sie ihren Säugling weiter ernähren
sollte.OhneMuttermilch und ohne jegliche Ersatzprodukte be-
gann sich der Gesundheitszustand von Adèle zu verschlech-
tern. Sie litt zunächst anmoderater Unterernährung,doch bald
wurde diese immer schwerer.
Bei ihrer Ankunft im CREN war der Zustand des 19 Mo-

ZweiWochen später…

„Wir wohnten vier Kilometer von der ländlichen Gemeinde
Dablo entfernt. Wir lebten in Frieden, aber von einem Tag
auf den anderen änderte sich alles. Die Unsicherheit war so
gross, dass wir Angst hatten, ins Gesundheitszentrum zu
gehen. Meine kleine Tochter wurde krank und wir mussten
drei Tage warten, bevor ein Krankenpfleger zu uns nach
Hause kommen und sie behandeln konnte. Er war einer der
wenigen,die vor Ort gebliebenwaren.Die anderen hatten die
Gegend aus Sicherheitsgründen bereits verlassen.

“

Adèle leidet an schwerer Unterernärung

Anne (Name geändert) stammt aus der Region Centre Nord.
Durch die schwierige Sicherheitslage war sie gezwungen, ihr
Dorf zu verlassen.Sie floh vomDorf in die Stadt und fand letzt-
endlich in der Hauptstadt Zuflucht.

Angesichts der prekären Sicherheitslage verliess meine ganze
Familie das Dorf und kam nach Ouagadougou.Wir fanden
auf einem Gelände Unterschlupf, auf dem rund zehn Fami-
lien, also insgesamt ca. 50 Personen leben.Während unserer
Flucht verschlechterte sich der Gesundheitszustand meiner
Tochter.ZumGlückwurde sie imCREN in Ouagadougou kos-
tenlos behandelt. Ich weiss nicht, was ohne diese Betreuung
geschehen wäre.“

nate alten Kindes besorgniserregend: Adèle wog nur 5,3
Kilogramm. Sofort wurde ihr eine Magensonde durch die
Nase gelegt und eine umfassende Arzneimitteltherapie an-
geordnet. Nach einer Woche begannen die Ödeme zu heilen
und ihr Gesundheitszustand verbesserte sich allmählich.Zwei
Wochen später konnte Adèle sich wieder selbst ernähren und
die Magensonde wurde entfernt. Ihr Gesundheitszustand ver-
besserte sich von Tag zu Tag; ein Monat nach ihrer Ankunft
wog sie 7 kg und konnte zu ihrer Familie zurückkehren.
Während des gesamten Spitalaufenthalts wurde die Mutter
aufgeklärt und begleitet. Sie lernte,wie sie ihr Kind richtig
und ausgewogen ernähren kann.EinMonat nach ihrem
Austritt kamenAdèle undArmel für eine Gewichts-
kontrolle zurück ins CREN: Adèle wog 9 kg! Dies
zeigte, dass sie vollständig geheilt war. Ihre Mutter war
stolz,denn dieses Ergebnis zeugte davon,dass sie nun in
der Lage ist,die Ernährung und Entwicklung ihrer Toch-
ter selbst in die Hand zu nehmen. Das Team des CREN
freute sich ebenfalls über die geleisteteArbeit und den Erfolg.

SCHWERE AKUTE UNTERERNÄHRUNG: GERETTET!

VON YVONNE ZOUETABA, MEDIZINISCHE LEITERIN DES CREN VON OUAGADOUGOU

Dablo
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17 MONATE IM MCZ VON KAYA

Bis vor einigenWochen wohnteVéronique im Dorf Namis-
siguima, 80kmvonKaya entfernt.ImApril 2019 veränderte
sich die friedliche Stimmung imDorf schlagartig durch die
Bedrohung von Extremisten: Auf der Suche nach Staats-
beamten drohten bewaffnete Männer der Bevölkerungmit
demTod,wenn sie ihnen die gesuchten Personen nicht aus-
lieferten.

Véroniquewar schwanger.Sie verliess ihrDorf und fand in einer
Gemeinde 20 km von Kaya entfernt Zuflucht.Dort, im Gesund-
heitszentrum von Basnaré, wurde die kleine Tongnoma gebo-
ren.DemMädchen ging es gut,aber derArzt beobachtete schon
bald, dass die Neugeborene an einer beidseitigen Missbildung
der Hand, einer sogenannten Klumphand, litt.Das Baby wurde
insMCZüberwiesenunddort sofort behandelt:Gipsverbände an
beiden Händen, Physiotherapie und Schienen während der
Nacht halfen,die Hände des Säuglings gerade zu richten.

EIN SCHWERES LEBEN – UND DANN NOCH EINE BEHINDERUNG!

Véronique mit ihrem Baby in der Sprechstunde

ImMedizinisch-ChirurgischenZentrum(MCZ)vonKayawer-
denjedesJahrzahlreicheKinder(40%allerBegünstigten)be-
handelt,dieaneinerkörperlichenBehinderungleiden.Kinder
mitBehinderungenwerdeninderGesellschaft imbestenFall
stigmatisiert, im schlimmsten Fall versteckt oder verstossen.
EineBehandlung gibt ihnendieChance,ihr Leben,das einen
so schwierigenAnfang genommen hat, noch einmal neu zu
beginnen.

Mit 17 Jahren kamEsther im Juni 2017wegen einerMissbildung
anbeidenKnien insMCZ.Im Januar 2018operierteman sie erst-
mals, darauf folgte eine dreimonatige Rehabilitation. Im April
zeigte das Röntgenbild der Kontrolluntersuchung, dass der Ge-
nesungsprozess abgeschlossen war, und Esther durfte wieder
nach Hause zurückkehren. Bei einer weiteren Kontrolluntersu-
chung imNovember 2018 stellte derArzt jedoch fest,dass es zu
einer Überkorrektur gekommen war, und Esther musste sich
einer erneuten Operation unterziehen. Diesmal blieb sie acht
Monate imMCZundverliess dieses erst im Juni 2019.Insgesamt
dauerte die Behandlung vonEsther also 17Monate.Heute ist das
Mädchen jedoch vollständig geheilt.

Marie, Esthers Mutter, berichtet, wie sich die Wiedererlangung
der Bewegungsfreiheit auf Esthers Leben ausgewirkt hat:

„Esther wurde ohneMissbildung geboren und entwickelte sich
zunächst völlig normal. Erst 2016, als sie 14 Jahre alt war und
die Sekundarschule besuchte, beobachteten wir eine fort-
schreitende Missbildung eines Knies, und später des anderen
Knies. Psychisch und gesellschaftlich entstand dadurch für Es-
ther eine schwierige Situation: Sie wurde von ihren Schulka-
meradinnen und –kameraden und den Kindern im Quartier
verspottet. Wir ermutigten sie stets, sich nicht provozieren zu
lassen und weiterhin zur Schule zu gehen, aber es war nicht

einfach für sie. Und auch körperlich war es eine Herausforde-
rung: Sie konnte nicht mehr schnell oder über lange Strecken
laufen.
Durch diese schwierige Erfahrung hat Esther zwei Schuljahre
verloren. Das bedauert sie zwar, aber die Freude über die Ge-
nesung ist viel stärker.AlsMutter ist es fürmich das Grösste, zu
sehen,dass sie wieder glücklich ist. Sie profitiert davon,wieder
gesund zu sein, und konnte im letzten Herbst die Schule wie-
der aufnehmen.“

“

Véronique erzählt:

„Als ich die Missbildung meines Kindes bemerkte, war ich
voller Bitterkeit. Ich konnte nicht verstehen,weshalbmir das
Schicksal so übel mitspielte, obwohl ich doch bereits ein
schweres Leben hatte. Heute ist dieses Gefühl verschwunden
und ich bin dankbar: Ichmöchte allenMenschen,die die Be-
handlung meines Kindes ermöglicht haben, ganz herzlich
danken. Ihr Mitgefühl berührt und ermutigt mich.“

“

VON FRANÇOIS KPAMI, DIREKTOR DES MEDIZINISCH-CHIRURGISCHEN ZENTRUMS VON KAYA

Esther vor und nach ihrer Operation

SIE KÖNNENHANDELN

MITCHF45.- / 37€



Häufig gehen wir davon aus, dass der Bau eines Bohr-
brunnens nur den Zugang zu Trinkwasser für ein Dorf
oder eine Familie verbessert. Dies ist natürlich zentral,
doch es gibt noch weitere positiveAuswirkungen,die den
Alltag der Kinder erleichtern. Dazu gehört insbesondere,
dass die Kinder weniger Zeit für das Wasserholen auf-
bringen müssen und dadurch regelmässiger zur Schule
gehen können.

Kadidjatou ist 16 Jahre alt und besucht die 3. Sekundarschul-
klasse des Collège d’enseignement général von Soulougré. Sie
wohnt in Woulougou, einem neun Kilometer von der Schule
entfernten Quartier. Sie erzählt,wie der neue Bohrbrunnen in
ihrem Quartier ihr Leben verändert hat:

BOHRBRUNNENVEREINFACHEN DAS LEBEN

GEMÜSEGARTEN IN DER SCHULE

Seit mehreren Jahren fördert und unterstützt Mo-
rija die Anlegung von Gemüsegärten in Schulen.
Diesemittelgrossen Gärten können von den Schüle-

rinnen und Schülern,den Lehrpersonen und den Eltern leicht
selbst verwaltet werden. Dort werden auch zahlreiche nährs-
toffreiche Früchte- und Gemüsesorten angebaut. Die Anbau-
methoden sind einfach und ökologisch, damit die Kinder die
Techniken bei sich zuHause ebenfalls anwenden können.Nach
dem Grundsatz „Vom Garten direkt auf den Teller“ lernen die
Schülerinnen und Schüler, gesunde und nährstoffreiche Nah-
rungsmittel anzupflanzen, zu ernten und zuzubereiten. Dies
geschieht imRahmen des Unterrichts imKlassenzimmer,aber
auch direkt im Garten, in der Küche, in der Schulkantine oder
bei sich zu Hause.

ImOktober wurden in Bakago undGuéréAGemüsegärten an-
gelegt: Zäune wurden errichtet und Bankas (Auffangbecken
für Regenwasser) gegraben. Sie schützen die Gärten und er-
lauben das Sammeln desWassers während der Regenzeit.Die
Schülerinnen und Schüler dieser beiden Schulen erhielten
zudem die erforderlichen Gerätschaften für die Bewirtschaf-
tung der Gemüsegärten und umfassenden Theorieunterricht
über die Methoden des Gemüseanbaus, der Baumzucht und
der Herstellung von Kompost.

Jetzt gilt es,die Theorie in die Praxis umzusetzen:Gemüsewird
ausgesät, Baumsetzlinge werden gezogen und – der letzte
Schritt vor dem Auspflanzen – die Beete für die Gemüsesetz-
linge vorbereitet.

VON ISSAKA NIKIEMA LEITER DES PROGRAMM COLIBRI

Ein mithilfe von Morija gebauter Brunnen Die kinder von Guéré A beteiligen sich aktiv an der Gartenarbeit

„Da mein Vater verstorben ist, müssen
wir Kinder zu Hause viele Aufgaben im
Haushalt übernehmen.Bevor der Bohr-
brunnen gebaut wurde, war das Was-
serholen eine der an-strengendsten
Aufgaben: Meine Mutter weckte mich
oft um vier Uhrmorgens, umWasser zu
holen. Dazu konnte ich ent-weder schmutziges Wasser im
herkömmlichen Brunnen, der 3 km entfernt lag, holen, oder
ich ging 6 km bis zum Bohrbrunnen von Togcé, um saube-
reres Wasser zu holen. In beiden Fällen wusste ich jedoch,
dass ich an dem Tag, an dem ich für das Wasserholen zus-
tändig war, zu spät zur Schule kommen würde.
Ich konnte deshalb den Unterricht nie wirklich regelmässig
besuchen, was sich auf meine Noten auswirkte. Mein erstes
Schuljahr in der Sekundarschule musste ich denn auch wie-
derholen. Zu Beginn des zweiten Sekundarschuljahres hatte
ich im ersten Quartal einen Notendurchschnitt von 9,92 von
20. Doch dann wurde der neue Bohrbrunnen in der Nähe
meines Zuhauses gebaut und ich konnte rechtzeitig zur
Schule gehen. Dadurch verbesserten sich meine Noten und
ich war nicht mehr ungenügend.Heute gehe ich in die dritte
Sekundarschulklasse!“

“
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VON MATTHIEU SALOMONE, LEITER DES PROGRAMM FAMILIENFELDER MIT HECKEN



HUMANITÄRE HILFE & ENTWICKLUNG

MIT EINER REGELMÄSSIGEN SPENDE
WERDEN SIE ZU PATINNEN UND PATEN UNSERER PROJEKTE
UND ERMÖGLICHEN VERLETZLICHEN KINDERN, UNTER GUTEN

VORAUSSETZUNGEN HERANZUWACHSEN.

DANKE

Ihre Spende
in guten Händen

MORIJA FRANCE
morija.france@morija.org
CRÉDIT AGRICOLE
IBAN: FR76 1810 6000 1996 7026 0567 691

MORIJA SUISSE
info@morija.org
CCP 19-10365-8
IBAN: CH43 0900 0000 1901 0365 8


